SNP Cup of Glory 2009
Legendäres Wochenende bei den Horny Boys

Ein tolles Wochenende erlebte die Hockeywelt zum Abschluß der diesjährigen
Hallensaison 08/09. Die Deutschen Meisterschaften der 2. Mannschaften fanden dieses
Jahr unter der Schirmherrschaft der Horny Boys in Heidelberg statt.

Nachdem die Damen des HCH und die Horny Boys (HCH) ihre Auftaktspiele gegen den
TSV Mannheim und den ehemaligen Abonnements Deutschen Hallenmeister Dürkheimer
HC bezwangen, machte man sich auf zum Clubhaus um die ersten auswärtigen Teams
gastfreundlich zu empfangen. Tatsächlich waren die Ersten auch schon eingetroffen, so
dass das Clubhaus des HCH schon mit guter Stimmung geschmückt war.
Nach und nach trudelten die Hamburger, die Münchner, die Leverkusener, die
Braunschweiger, ja…, fast alle Teams, ein und die Welcome Party entwickelte sich zu
einem rauschenden Hockeyfest, welches man so schon lange nicht mehr erlebt hatte. OTon auf dem Toilettenwagen: „Na ja, die Toiletten sind ja nicht ganz so gut wie die
Party…“ darauf hin bekam derjenige von Joe die Worte: „Schön, dass Dir die Party gefällt,
aber warte mal morgen Abend ab, da bekommst Du im Vergleich zu jetzt vergoldete
Toiletten und die Party wird noch ein grösserer Kracher…!“ Er schaute dann ein wenig
fragend und erwiderte: „Was, morgen soll die Party noch besser werden? Wie soll das
denn gehen?“
Nach diversen Tänzen, Flirtereien und ein paar Stunden Schlaf ging es dann am
Samstagmorgen mit der Spielerei weiter.
Die Zuschauer sahen faire und zum Teil hochklassige Spiele. Zum Ende des Abends hin
wurde es auch noch richtig spannend als es um die Qualifikation für die Halbfinals ging.
So erreichten die Damen, ebenso wie die Herren das Halbfinale. Spannender ging es bei
den Herren zu. Da erkämpfte sich der TSV Mannheim in einem äusserst hochklassigen
und spannenden Spiel den Einzug ins Halbfinale.
Nach dem einen oder anderen Bierchen und einer wohlverdienten Dusche fanden sich alle
Spieler, Betreuer, Sponsoren und geladene Gäste im Heidelberger „Acht Grad Club“
wieder, welchen die Horny Boys für diesen Samstagabend in eine geschlossen
Gesellschaft verwandelten.
Die Party entwickelte sich zu einem sensationellen und sicherlich legendären
Hockeyfest!!!
Der Eigentümer und der DJ meinte irgendwann: sag’ mal…, die wollen ja gar nicht
geh’n…!
Aber er war froh drum und munkelte, nach dem der letzte Gast draussen war, dass das
wohl die geilste Party für das Jahr 2009 war und sein wird…
Am Sonntag ging es dann hauptsächlich um die Endrunde. Die Damen des HCH und der
Eintracht aus Braunschweig erreichten das Finale. Bei den Herren kam Leverkusen ins
Finale und die Horny’s erkämpften sich in einem packenden Halbfinale vor ca. 500
Zuschauern im Siebenmeterschießen gegen den TSV Mannheim den Einzug ins Finale.

Dort mussten Sie allerdings nach gutem Beginn der Leverkusener Kondition Tribut zollen
und sich als fairen und würdigen Gastgeber erweißen. Bei den Damen verloren die
Hausherrinnen gegen die starken Braunschweigerinnen mit 1:4.
Die Wimpel wurden gefeiert und auf der Siegerehrung freudig in Empfang genommen.
Anschließend hatte man den Eindruck, dass noch nicht genug gefeiert wurde, so dass die
Horny’s die Beschallung für die letzten 2 Stunden noch ins Freie verlegen mussten, äh
entschuldigt, durften… ;-) Unser Clubwirt verkaufte alleine am Samstag 180 300 Liter
Bier!
Die Horny Boys bedanken sich bei Allen die an diesem Event beteiligt waren und
besonders bei unseren Gästen, denn ohne Euch wäre der Event nicht solch ein Erfolg
geworden. Ein Danke auch noch mal an Euch für die lieben Danksagungen und
Stellungnahmen!!!
In diesem Sinn’, bis zum nächsten Jahr und noch einmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
den Gewinnern!!!
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